
Sitzung vom 14. November. 

Prasident: Hr. C. R a m m e l s b e r g .  

Nach erfolgter Genehmigung dea Protokolb der letzten Sitzung 
macht der Prasident die Mittheilung, dass seitens des Central- Comitk’e 
mr Pjtegs der Vemunhten und Kranken irn Felde ein Dankschreiben 
eingegangen sei fiir die demselben zur Verfiigung gestellten Des- 
infectionsmittel. Er fo:dert sodann Hrn. E. J u n g h a n a  auf, einen 
Bericht iiber seme im Auftrage des Vorstaddes unternommene Reise 
in Desinfections - Angelegenheiten abzustatten. 

Hr. J u n g h a n k :  Im Monat October d. J. babe ich im Auftrage 
des Vorstandes der Gesellschaft die Umgegend von Metz bereist und 
bin auf den Schlachtfeldern VOKI St. Privat, Amanvillers, Verneville im 
grosseren Maasse fiir Desinfection thatig gewesen. Die Mittel, welche 
fur diesen Zweck zu Gebote standen, waren Chlorkalk, Manganlauge 
(saure Riickstande bei der Chlorgasentwickelung), Carbolsaure in gros- 
seren Mengen, Eisenvitriol und ein Desinfectionspulver , welches Car- 
bolsaure und Eisenvitriol enthielt, in kleineren Mengen. 

Bei den dortigen Massengrabern, zahlreich nahe beisammen ge- 
legen, und oft 100 bis 200 Todte bergend, so wie an den vielen, fast 
iiberall nur eingescharrten, Pferdecadavern, kam es darauf an ,  mit 
den gegebenen Mitteln sowohl eine sofortige Desinfection zu erwichen, 
als auch dieselbe auf iangere Zeit wirksam zu machen. Es wurde zu 
diesem Zwecke auf den grossen Grabhiigeln , welche eine Erddecke 
von 1-3 Fuss zeigten, mittelst Chlorkalk uild der sauren Mangan- 
lauge eine sofortige reichliche Chlorentwickelung dadurch eingeleitet, 
dass in eine Langsfurche, welche man einen Spatenstich tief auf dem 
Grabe zog , reichlicb Manganlauge ein5iessen gelassen wurde j hierauf 
wurde Chlorkalk in grosserer Menge, bis 100 Pfund, eingeschiittet, die 
Rinne mit Erde zugedeckt, der Hiigel weiter mit Chlorkalk bestreut 
und Erde aufgeworfen, resp. der Hiigel, d a  wo nothig, erhiiht. - In  
der That zeigte sich nocb nach 10 bis 12 Tagen - so lange konnte 
die Beobachtung ausgedeh~t  werden, in der nacbsten Umgebung und 
bis auf einige bundert Schritte von Orten, wo mehrere so behandelte 
Graber zusammeulagen, ein deutlicher Chlorgeruch. Namentlich trat 
der Qeruch nach StiirKerem Regen, der die Chemikalien in Liisung zu- 
sammenfiihrte, merklich bervor. 
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Es wurde auch die Desinfectionskraft der Manganlauge fiir sich 
allein bestatigt gefunden. - Einige Pferdecadher, welche mie  alle, 
in der Verwesung schon weiter fortgeschritten waren, als die Menschen- 
leichen, auf die wir stiessen, - und welche grossen Gestank ent- 
wickelten, - waren mit Manganlauge reichlich besprengt worden, ohne 
dass a n  diesem Tage Chlorkalk aufgestreut werden konnte. Nach 
einigen Tagen, als wieder a n  dieser Stelle gearbeitet wurde, war jeder 
Gestank verschwunden. - Es sei erwiihnt, dass die Manganlauge un- 
verdiinnt, so wie sie aus Mannheim von dem Verein chemischer Fa- 
briketa erhalten war, angewendet wurde. 

Die Carbolsaure, eine bessere rohe Saure des Hsndels, mit an- 
geblich 60 # reiner Saure, wurde bei Iden Pferdecadavern verwendet; 
soweit die Vorrathe reichten, in Verbindung mit Eisenvitriol oder 
Desinfectionspulver. - Es wurden die Cadaver, die meistens zum 
Theil blosslagen, slle jedoch nur iiber der Erde verscharrt waren, 
mijglichst direct rnit Carbolsaure besprengt , Eisenvitriol oder Des- 
infectionspulver aufgegeben und Erde aufgeworfen. - Allerdings konnte 
durch die Carbolsiiure, ein wie geschiiitztes Mittel, 'Fiiulniss zu verhin- 
dern , sie auch ist , keine augenblickliche Desinfection erzielt werden; 
am meisten noch da, wo zugleich Eieenvitriol mitangewendet wurde. 
War  indessen schliesslich der Gestanlr durch Aufstrelten von Chlor- 
kalk einmal beseitigt, so konnte auch hier ein erneuertes Auftreten 
desselben nicht bemerkt werden. - Dies wurde narnentlich an einer 
grasseren Anzahl yon Cadarern beobachtet, die in einem Stalle der 
ausgebrannten Meierei ,Champenois' Jbei VernBville lagen, und welche 
nicht mit Erde bedeckt werdsn konnfen. - Es war die Anwendung 
der Carbolsaure als mumificirendes Mittel bei diesen grossen Fleisch- 
massen, welche wahrscheinlich auch jetzt  noch nicht besser vergraben 
sind, immerhin niitzlich. 

Aus diesen an Ort und Stelle gemachten Beobschtungen und Er- 
fahrungen glaube ich entnehmen zu diirfen, dass es gerathen is t ,  so 
friihzeitig wie mijglich die Erddecke der Grlber  stark mit Salzlasungen 
zu tranken, welche die FLhigkeit haben, Gase zu binden resp. zu zer- 
setzen. - Eisenvitriol- und M a n g a n l h n g  haben den Vortheil, dass 
sie bei bekannter grosser Wirksamkeit sehr billig zu bescliaffen wiren. 
Sind schon Miasmen aufgetreten, so wird die gleichzdtige Anwendlung 
von Chlorkalk das bequeniste Mittel zur Zerstijrung derselben sein. 

Brom , ebenso energisch wirksam als Chlor, ist bei Desinfection 
von stinkenden Gew8ssern schon mit Vortheil angewendet worden. 
Auf den Grabern der Schlachtfelder ist es wohl zu fliichtig, auch un- 
quem bei der Anwendung. 

Pferdecadaver , welche leider stets am schlechtesten verscharrt 
werden, miissten sofort in passendrr Weise mit Carbolsiiure impriignirt 
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werden. Es wiirde geniigen, wenil man die Saure in die Oliren uncl 
in die Bauchbahle einfuhrte uud gusserlich davon aufsprengte. 

Ein sorgfiiltiges Begraben jedoch, ohue zu grosse A~fliBtifuiig von 
Cadavern an einem Orte, selbst mit Aufbieten grosser Arbeitskriiftc, 
und wenn es viel Zeit erforderte, ware unbestritten das sicherste Mit- 
tel, spateren Calamitaten vorzubeugen. 

Es ist schon Vieles officiell und nichtofficiell, aus humanen und 
egoistischen QrEinden, fiir den Krieg ermijglicht worden, - auch das 
gcniigende Beerdigen der Todten ist zu ermiiglichen 1 

Der Yrasident spricht darauf Hrn. J u n g h a n s  im Nanien der 
Oesellschaft Dank aus f i r  seine Thatigkeit und seinen Hwicht 

Es werden gewzhlt 
I )  als einheimische Mitglieder 

die Herren: 
P. B e i e r s d o r f ,  Berlin, 
Ti. C h o j n a c k i ,  Stud. chem., Berlin, 
C a r l  F i s c l i m a n n ,  Berlin, 
H e n r y  C. H u m p h r e y ,  Berlin, 
B. S t u r z ,  Eerlin. 

2) als auswiirtige Mitglieder 
die Herren: 

A n  t o n  F l e i s c h e r ,  Dr. Phil., Assistent am Univ.-Lab., Pesth, 
A. S t e i n e r ,  Dr. Phil., Assistent am Univ.-Lab., Pesth. 

Fur die Bibliothek ist eingegangen: 
,The american chemist", a monthly journal of theoretical, analytical 

and tecbnical chemistry . . . . new series Val. 1. 3 11. 4. 

Mittheilnngen. 
247. A l e x a n d e r  Miiller: Methode der Wasseranalyse. 

(Vorgetr. vom Verfasser.) 

111. S ch w ef  e l  s %u seb e s t i  m m u n g. 
Es ist viel dariiber gesprochen worden, wie man Scliwefelsaure 

durch direete Fiillung mittelat einer titrirten Chlorbariumlosung nach 
drm Verbrauch dieser letzteren quantitativ bestimmen kiinne oder auf 
Umwegen dadurch, dass man mit einer gewissen iiberschiissigen Menge 
Chlorbariurn fiillt ond den durch Soda in Carbonat verwandclten 
Ueberschuss allialimetrisch feststellt. Beide Methoden passen nicht 
fiir eine SO verdiinnte SchwefelsBurelijsung , als Wasser aus Brunnen 
und in noch hiiherem Grade Wasscr aus Fliissen und Seen zu sein 


